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Unter gemässigten Klimabedin-
gungen, wie sie in Europa vor-

kommen, sind die Feldpilze der
Gattung Fusarium die wichtigs-

ten Mycotoxinbildner. Das Risi-
ko des Fusarienbefalls von Ge-
treide auf dem Feld hängt stark
von der Niederschlagsmenge,
von der Anfälligkeit der Getrei-
desorten sowie von den Anbau-
bedingungen ab (Schachermayr
und Müller, 2002). Die Resultate
von ausländischen Untersu-
chungen sind deshalb nur be-
dingt auf die Schweizer Verhält-
nisse übertragbar.

Die Eidgenössische Forschungs-
anstalt für Nutztiere untersucht
seit mehreren Jahren Proben von
frisch geerntetem Schweizer
Getreide auf Mycotoxine, um
einen Überblick über die Myco-
toxinsituation in der Schweiz zu
gewinnen.

Die Resultate der Mycotoxiner-
hebungen der Jahre 1999 bis
2001 wurden in dieser Zeit-
schrift veröffentlicht (Chaubert,
2002). In der vorliegenden Pu-
blikation werden die Ergebnisse
der Erhebung des Jahres 2002
mit den früheren Resultaten ver-
glichen. Dabei soll in erster Linie
der Einfluss des niederschlags-
reichen Sommers 2002 auf den
Fusarientoxingehalt im Getreide
gezeigt werden.

Probenahmen und
Analysen
Die 353 im Jahre 2002 nach der
Ernte gezogenen Getreidepro-
ben und die 32 Körnermaispro-
ben wurden in vergleichbarer
Weise gesammelt wie in den frü-
heren Jahren. Die meisten Pro-
ben stammten aus Getreidean-
nahmestellen und Futtermühlen
der ganzen Schweiz (Tab. 1).

Tab. 1. Herkunft der Getreideproben

 Getreide n Probenahme n

Weizen 193 RAP, ganze Schweiz 137
Swiss Granum, ganze Schweiz   40
RAP, Kanton Freiburg   16

Triticale 71 RAP, ganze Schweiz   65
RAP, Kanton Freiburg     6

Gerste 46 RAP, ganze Schweiz   44
RAP, Kanton Freiburg     2

Hafer 27 RAP, ganze Schweiz   19
RAP, Kanton Freiburg     8

Roggen 16 RAP, ganze Schweiz   14
RAP, Kanton Freiburg     2

Mais 32 RAP, ganze Schweiz   32

Zusammenfassung

Im Anschluss an die Ernte 2002 wurden 353 Halmgetreide-
und 32 Maisproben aus Schweizer Anbau gezogen und mit

halbquantitativen ELISA-Tests auf die Mycotoxine Deoxyniva-
lenol (DON) und Zearalenon untersucht. Mais wies einen viel
höheren Anteil an kontaminierten Proben als die Halmgetreide
auf. Unter den Getreiden scheint Triticale besonders häufig mit
Fusarientoxinen kontaminiert zu sein. Die Getreideproben, wel-
che bei der Untersuchung mit den ELISA-Tests Werte von über
500 µµµµµg/kg Deoxynivalenol (DON) beziehungsweise von über
100 µµµµµg/kg Zearalenon aufwiesen, wurden mit chemischen Me-
thoden analysiert. Die chemischen Analysen zeigten, dass in vier
Weizen- und in vier Triticaleproben DON-Konzentrationen von
über 1 mg/kg vorkamen (Höchstwert: 12 mg/kg). Zearalenonge-
halte von über 200 µµµµµg/kg wurden in zwei Weizen- und in fünf
Triticaleproben analysiert (Höchstwert: 1,6 mg/kg). Keine einzi-
ge Probe der anderen Getreidearten enthielt über 1mg/kg DON
beziehungsweise über 200 µµµµµg/kg Zearalenon. Die Erhebung zeigte
deutlich auf, dass beim Einsatz von Mais im Vergleich zu Halm-
getreide ein höheres Risiko von Mycotoxinschädigungen besteht.
Obwohl der Anteil an Proben mit erhöhtem Mycotoxingehalt im
niederschlagsreichen Jahr 2002 höher als in den Vorjahren war,
kann die Kontamination des Schweizer Halmgetreides mit Fu-
sarientoxinen als gering bezeichnet werden.
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1 «Enzyme Linked Immunosorbent Assay»,
halbquantitative Schnelltests, mit denen die
Mycotoxine mit Antikörpern nachgewiesen
werden. Es wurden Testkits der Firma r-bio-
pharm verwendet.

Tab.  2. Anzahl Proben mit <200, 200-500 bzw. > 500 µµµµµg/kg DON (halbquantitative ELISA-Methode)

 Getreide Probenzahl im Jahr 2002 Probenzahl 2000 und 2001

total <200 200-500 >500 total <200 200-500 >500

Weizen 193 133 39 21 199 177 18 4

(69%) (20%) (11%) (89%) (9%) (2%)

Triticale 71 30 27 14 49 23 15 11

(42%) (38%) (20%) (47%) (31%) (22%)

Gerste 46 36 7 3 137 130 7 0

(78%) (15%) (7%) (95%) (5%)

Hafer 27 27 0 0 15 10 1 4

(100%) (67%) (7%) (27%)

Roggen 16 14 2 0 17 14 3 0

(88%) (13%) (82%) (18%)

Mais 32 2 4 26 0 - - -

(6%) (13%) (81%)

Alle Proben wurden mit ELISA-
Tests1 auf Kontamination mit den
Fusarientoxinen Deoxynivalenol
(DON) und Zearalenon unter-
sucht. In einzelnen Proben wurde
zusätzlich mit einem ELISA-Test
das Fusariengift T-2 Toxin
analysiert. Getreideproben, wel-
che bei der Untersuchung mit
dem ELISA-Test Werte von über
500 µg/kg DON beziehungswei-
se von über 100 µg/kg Zearale-
non aufwiesen, wurden an-
schliessend mit exakten chemi-
schen Methoden analysiert (GC-
MS für DON und T2-Toxin,
HPLC für Zearalenon). Die 32
Körnermaisproben wurden aus-
schliesslich mit dem ELISA-Test
untersucht.

Kontamination mit
Deoxynivalenol (DON)
Aus der Tabelle 2 geht hervor,
dass erhöhte DON-Werte vor al-
lem im Mais vorkamen: In 26 der
32 Körnermaisproben (= 81 %)
wurden mit dem halbquantitati-
ven ELISA-Test DON-Werte
von über 500 µg/kg gefunden.
Dieses Resultat ist ein deutlicher
Hinweis auf die hohe Anfällig-
keit von Mais gegenüber Fusari-
enbefall.

Unter den Halmgetreiden wies
Triticale den höchsten Anteil an
Proben mit erhöhten DON-Wer-
ten auf; aus unerklärlichen
Gründen war jedoch der Pro-
zentsatz an kontaminierten Triti-
caleproben im «Fusarienjahr»
2002 nicht höher als in den frü-
heren Jahren. Im Vergleich zu
früher wurden im niederschlags-
reichen Jahre 2002 im Weizen
und in geringerem Masse auch in
der Gerste mehr erhöhte DON-
Werte gemessen.

Die chemische Analyse der 38
Halmgetreideproben aus dem

Abb. 1. Vergleich der
Analysenresultate mit
dem halbquantitativen
ELISA-Test und der
exakten chemischen
Analysenmethode für
DON.

Jahre 2002, in denen mit dem
halbquantitativen ELISA-Test
über 500 µg/kg DON gemessen
wurde, ergab folgendes: vier der
193 Weizenproben (= 2 %) und
vier der 71 Triticaleproben (= 6 %)
wiesen DON-Werte auf, welche
über dem Orientierungswert2

von 1000 µg/kg lagen, während
keine der drei chemisch unter-
suchten Gersteproben diesen
Orientierungswert überschritt.

Wie die Abbildung 1 zeigt, wird
der effektive DON-Gehalt bis zu
Gehalten von 2000 µg/kg mit
dem ELISA-Test systematisch
überschätzt.

2 Der DON-Gehalt sollte 1 mg/kg in der Ge-
samtration von Schweinen nicht überschreiten
(Gesellschaft für Mycotoxinforschung, 2000).
Die Orientierungswerte für die anderen land-
wirtschaftlichen Nutztiere, welche auf Fusari-
entoxine weniger empfindlich als das Schwein
reagieren, liegen in einem höheren Konzentra-
tionsbereich.
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Kontamination mit
Zearalenon
Die Tabelle 3 zeigt, dass in 8 der
32 Körnermaisproben (= 25 %)
mit dem ELISA-Test Werte von
über 100 µg/kg Zearalenon ge-
funden wurden.

Im Jahre 2002 wurden in mehre-
ren Weizen- und Triticalepro-
ben mit dem ELISA-Test Werte

Tab. 3. Anzahl Proben mit <50, 50-100 oder > 100 µµµµµg /kg Zearalenon (halbquantitative ELISA-
Methode)

 Getreide Probenzahl im Jahr 2002 Probenzahl 2000 und 2001

total <50 50-100 >100 total <50 50-100 >100

Weizen 193 175 10 8 199 191 8 0
(91%) (5%) (4%) (96%) (4%)

Triticale 71 55 8 8 42* 31 8 3
(77%) (11%) (11%) (74%) (19%) (7%)

Gerste 46 45 1 0 137 127 10 0
(98%) (2%) (93%) (7%)

Hafer 27 27 0 0 15 2 13 0
(100%) (13%) (87%)

Roggen 16 13 3 0 17 17 0 0
(81%) (19%) (100%)

Mais 32 20 4 8 0 - - -
(63%) (13%) (25%)

*Lediglich in 42 der 49 Triticaleproben wurde Zearalenon analysiert

von über 100 µg/kg Zearalenon
gefunden, während in den Jah-
ren 2000 und 2001 solche Werte
ausschliesslich in einzelnen
Triticaleproben vorkamen. Die
exakte chemische Analyse der
Halmgetreide ergab folgendes:
zwei der 193 Weizenproben
(= 1 %) und fünf der 71 Tritica-
leproben (= 7 %) enthielten
über 200 µg/kg Zearalenon.3

Der Vergleich der beiden Ana-
lysenmethoden (Abb. 2) zeigt,
dass mit der halbquantitativen
ELISA-Methode der Zearale-
nongehalt ausser im sehr hohen
Konzentrationsbereich richtig
eingeschätzt wird.

T-2 Toxin im Getreide
Wie die Tabelle 4 zeigt, wiesen
im letzten Jahr zwei Triticale-
und vier Haferproben im ELISA-
Test Werte von über 100 µg/kg
auf, während früher sämtliche
Werte unter 100 µg/kg lagen.
Die chemische Untersuchung
zeigte lediglich in zwei Hafer-
proben messbare Werte. Aus den
Resultaten kann geschlossen
werden, dass dieses Fusariento-
xin unter unseren Klima- und
Anbauverhältnissen, ausser even-
tuell auf Hafer, selten vorkommt.

Risikoabschätzung für die
landwirtschaftlichen
Nutztiere
Im Vergleich zu früheren Erhe-
bungen wurden im letzten Jahr
vermehrt Halmgetreideproben
mit erhöhten Gehalten an DON
und Zearalenon gefunden. Rund
ein bis zwei Prozent der Weizen-
proben und etwas über fünf Pro-
zent der Triticaleproben hatten
Toxinwerte, welche unter Um-
ständen zu Leistungsminderung
und leichtgradigen Fertilitätsstö-
rungen bei Schweinen führen
könnten, wenn diese Getreide-
posten einen hohen Anteil der
Ration ausmachen. Deshalb wird
empfohlen, bei der Rezeptierung
von Schweinefutter verschiedene
Getreidearten und zudem Getrei-
de verschiedener Chargen zu ver-
wenden. Da dies bei der Herstel-
lung von im Handel erhältlichen
Mischfuttern meist der Fall ist,
dürfte das Risiko eines überhöh-
ten Mycotoxingehaltes in diesen
Futtermitteln klein sein. Das Risi-

Abb. 2. Vergleich der
Analysenresultate mit
dem halbquantitativen
ELISA-Test und der
exakten chemischen
Analysenmethode für
Zearalenon.

3 Ein Zearalenongehalt von 200 µg/kg in der
Ration von Zuchtsauen kann schon gering-
gradige Fruchtbarkeitsprobleme verursa-
chen (Jadamus und Schneider, 2002)
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ko ist grösser, wenn betriebseige-
ne Mischungen, welche aus we-
nigen Futterkomponenten beste-
hen, gefüttert werden. Besonders
risikoreich bezüglich Fusarien-
toxinen ist der Mais. Unter den
Halmgetreiden scheint Triticale
besonders häufig mit Fusarien-
toxinen kontaminiert zu sein

Aus den Vorberichten zu den un-
tersuchten Getreideproben fällt
auf, dass die Weizenproben mit
den höchsten DON- und Zearale-
nongehalten aus pfluglosem An-
bau nach der Vorfrucht Mais
stammten. Dies bestätigt die be-
kannte Tatsache, dass Mais häu-
fig von Fusarien befallen wird
und die Nachfrucht kontaminie-
ren kann, wenn die Ernterück-
stände nicht untergepflügt wer-
den (Schachermayr und Müller,
2002).

Zusätzlich zu den Proben für die
Erhebung 2002 wurden auch ei-
nige Getreideproben analysiert,
welche als Abfälle bei der Ge-
treidereinigung angefallen wa-
ren. Alle untersuchten Getreide-
abfälle enthielten erhöhte Men-
gen an Fusarientoxinen.

Bei besonders empfindlichen
Tierkategorien wie Muttersauen
und Ferkeln ist deshalb der Ein-
satz von Mais, von Getreide aus
pfluglosem Anbau nach Vor-
frucht Mais und von Abfällen
der Getreidereinigung mit einem
erhöhten Gesundheitsrisiko ver-
bunden. Auch Kleie ist bezüg-
lich Mycotoxingehalt als poten-
ziell problematisch einzustufen,
da der Mycotoxingehalt in der
Kleie im Vergleich zum entspre-
chenden Getreide ein Mehrfa-
ches betragen kann.

Mycotoxingehalt und
Schadwirkung des Futters
Wie die Übersichtsarbeit von
Lauber et al. (2001) zeigt, beein-
trächtigte ein DON-Gehalt im
Futter von 1000 µg/kg in einzel-
nen Versuchen das Wachstum
von Schweinen deutlich, wäh-
rend in anderen Versuchen das
Wachstum der Schweine durch
das Versuchsfutter mit einem
DON-Gehalt von über 2000 µg/
kg nicht negativ beeinflusst wur-
de. Dieses Phänomen dürfte dar-
auf zurückzuführen sein, dass

Tab. 4. Anzahl Getreideproben mit <50, 50-100 bzw. > 100 µµµµµg /kg T-2 Toxin (halbquantitative
ELISA-Methode)

 Getreide Probenzahl im Jahr 2002 Probenzahl 2000 und 2001

total <50 50-100 >100 total <50 50-100 >100

Weizen 42 36 6 0 29 23 6 0

Triticale 15 11 2 2* 17 13 4 0

Gerste   6   6 0 0 12 11 1 0

Hafer   7   2 1 4**   0   - - -

Roggen   6   3 3 0   3   3 0 0

* chemische Analyse: <50 µg/kg

** chemische Analyse von vier Proben: <50, 124, 372 und 442 µg/kg

Abb. 3. Proben von
frisch geerntetem
Getreide aus der
ganzen Schweiz
wurden gesammelt
und untersucht. (Foto:
Gabriela Brändle, FAL)
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SUMMARY

Mycotoxins in cereals grown in Switzerland in 2002

353 cereal samples (wheat: 193; triticale: 71; barley: 46; oats:
27; rye: 16) were randomly sampled and assayed for deoxyni-
valenol (DON) and zearalenone using ELISA kits. Positive
samples were analysed using GC-MS for DON determination
and HPLC for zearalenone determination. DON levels > 1 mg/
kg (up to 12 mg/kg) were detected in four wheat and in four
triticale samples, and zearalenone levels > 200 µg/kg (up to
1.6 mg/kg) were detected in two wheat and in five triticale
samples. None of the other cereals contained > 1 mg/kg DON
or > 200 µg/kg zearalenone. The percentage of contaminated
samples was higher in 2002 than in previous years presumably
because adverse weather conditions had favoured fusarium
growth. Nevertheless, the percentage of contaminated samp-
les was low and the risk of fusariotoxicosis in animals that
consume compound feeds formulated with indigenous cereals
is therefore considered to be small.

Key words: cereals, fusarium, mycotoxin, deoxynivalenol,
zearalenone, Switzerland

RÉSUMÉ

Mycotoxines dans les céréales cultivées en Suisse – enquête
2002

Suite à la récolte 2002, 353 échantillons de céréales à paille et
32 échantillons de maïs provenant de cultures suisses ont été
prélevés et analysés quant à leurs teneurs en mycotoxines
déoxynivalénol (DON) et zéaralénone à l’aide de tests ELISA
semi-quantitatifs. Le maïs a montré une part en échantillons
contaminés beaucoup plus élevée que les céréales à paille.
Parmi les céréales, le triticale semble être particulièrement
fréquemment contaminé avec des toxines de Fusarium. Les
échantillons de céréales qui ont montré, lors de l’examen avec
les tests ELISA, des valeurs en déoxynivalénol et en zéaralé-
none respectivement supérieures à 500 µg/kg et à 100 µg/kg,
ont été analysés avec des méthodes chimiques. Celles-ci ont
montré que dans quatre échantillons de blé et quatre échantil-
lons de triticale, des concentrations en DON supérieures à
1 mg/kg apparaissaient (valeur maximale: 12 mg/kg). Des
teneurs en zéaralénone supérieures à 200 µg/kg ont été analy-
sées dans deux échantillons de blé et cinq échantillons de
triticale (valeur maximale: 1, 6 mg/kg). Aucun échantillon des
autres espèces de céréales ne contenait plus de 1 mg/kg de
DON, resp. plus de 200 µg/kg de zéaralénone. L’enquête a
démontré clairement que comparativement aux céréales à
paille, l’incorporation de maïs constitue un risque plus élevé
quant aux dommages causés par des mycotoxines. Bien que la
proportion d’échantillons avec des teneurs élevées en myco-
toxines soit plus grande pour l’année 2002, qui a été riche en
précipitations, que pour les années précédentes, la contamina-
tion des céréales à paille suisses avec des toxines de Fusarium
peut être considérée comme faible.

mit Fusarien befallenes Getreide
neben den routinemässig erfass-
ten Mycotoxinen wie DON, Ze-
aralenon und T2-Toxin auch
weniger bekannte und nur in
wenigen spezialisierten Labors
analysierte Fusarientoxine ent-
halten kann, welche die Gesund-
heit beeinträchtigen. Die Myco-
toxine DON und Zearalenon
können als Indikatortoxine an-
gesehen werden, welche zeigen,
ob die Futterpflanze auf dem
Feld von toxinbildenden Fusari-
en befallen worden ist. Anhand
des Gehalts an diesen beiden
Toxinen kann jedoch keine prä-
zise Aussage über das Ausmass
der Schadwirkungen beim Tier
gemacht werden.
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